
Axial symmetrische kubische Raumkurven*). 
Y'on 

Th. Reye in Wfirzburg t- 

1. Under den oo 1~ kubisehen Raumkurven gibt es cc a~ ,,axial sym- 
metrische". Jede eigentliche Gerade a ist Symmetrieachse you oo 6 dieser 
Raumkurven r 8. Denn dutch' drei Punkte P, Q, /~, die in je einer ge- 
gebenen Ebene liegen, und die Punkte P~, Q1, /~1, in die sie an a sich 
spiegeln, geht eine der Kurven r3; sie ist dutch die seehs Punkt~ be- 
stimmt. Ihre Punkte, Tangenten und Sehmiegungsebenen gehen dutch Spie- 
gelung an a paarweise ineinander iiber, sie hat  also a zur Symmetrie- 
aehse. Die Aehse a sehneidet ccx Bisekanten der Raumkurve r ~ recht- 
winklig, sie h~lftet die auf ihnen enthaltenen Sehnen v o n r  s und liegt 
mit  ihnen und r 8 auf einem gleichseitigen Paraboloid. Sie und die 
unendlich ferne Gerade a '  der zu a normalen Ebeneu siad zwei assoziierte 
"Schmiegungsstrahlen der Raumkurve (G. d. L. 1) I I ,  S. 175), denn sie 
trennen die Punkte yon r s paarweise harmonisch. Die Symmetrieachse a 
schneidet demnach eine Tangente t~ und eine Asymptote u a yon r s recht- 
winklig. Sie geht dutch den Beriihrungspunkt yon t a und liegt in seiner 
Schmiegungsebene, a '  abet geht dutch den Beriihrungspunkt der Asymptote u ,  
und li%g~ in seiner Asymptotenebene. Die zu a normalen wirktiehen Bi- 
sekanten yon r ~ schneiden die Raumkurve in den Punktepaaren einer In- 
volution, welche die Beriihmagspunkte yon Sa und uo zu Doppelpunkten 
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2. Zwei gleichseitige Dreiecke in parallelen Ebenen sind einer eigen- 
artigen kubisehen Raumkurve r ~ einbesehrieben, wenn die Verbindungs- 
gerade v ihrer Schwerpunkte zu ihren Ebenen normal ist, und wenn keine 
vier ihrer Eckpunkte in einer Ebene liegen. Die Eekpunkte eines ieden 
der zwei Dreiecke gehen durch Drehung um v zyklisch ineinander iiber, 
wenn der Drehungswirrkel 120 o betr/~gt; die Raumkurve r ~ abet ist dutch 
die seehs Eekpunkte bestimmt und wird folglich durch die Drehung in 
sieh selbst iibergefiihrt. Sie besteht aus drei kongmenten Zweigen, die 
dutch Dritteldrehung umz v zyklisch ineinander iibergehen. " 

3. Jede zu v rechtwinklige Ebene a schneider die Raumkurve r 3 in 
den Eekpunkten eines gleiehseitigen Dreiecks, dessen Schwerpunkt N auf v 
liegt. Aueh diese drei Punkte sowie ihre Tangenten und Schmiegungs- 
ebenen gehen dutch Dritteldrehung um v zykliseh ineinander fiber. Der 
Sehnittpunkt der drei Schmiegungsebenen wird also clutch die Drehung in 
sieh selbst iibergefiihrt, er liegt folglich auf der Drehaehse v und ist der 
Schnittpunkt S yon v mit der Ebene a (G. d. L. II,  S. 175). In dem 
Nullraum N~, der durch r 8 aIs eine seiner kubisehen Nullkurven bestimmt 
ist und jedem Punkte yon rs seine Schmiegungsebene zuordnet, hat dem- 
nach jede zu v normale Ebene o ihren Sehnittpunkt S mit v zum Null- 
punkt. Folglich ist v die Hauptachse des Nultraums, ihr ist in N r die 
unendlieh Ierne Gerade v' der zu v' normalen Ebenen zugeordnet. Die 
auf v errichteten Senkreehten sind Nullstrahten yon N~ und, wenn sie die 
Raumkurve sehneiden, Sehmiegungsstrahlen'von r 8. Die unendlich ferne 
Gerade v' ist eine virtuelle Biplanare, die ihr zugeordnete Hauptachse v 
eine virtuelle Bisekante der Raumkurve r s (G. d. L. II ,  S. 186). o 

4. Die Raumkurve r ~ wird aus ihren drei Sehnittpunkten A, B,  C 
mit einer za v normalen Ebene o dutch kongruente Strahlenkegel zweiter 
Ordnung projiziert. Mit dem Kreise k e, der A,  B und C verbindet, liegt 
sie auf einem Rotationshyperboloid _~, das v zur Rotationsaehse hat~). 
Denn aus zwei Bisekanten ~, q yon r ~, die dutch je einen Punkt P ,  Q 
yon b 2 gehen, wird r 8 dutch projektive EbenenbiiseheI projizier~; diese 
erzeugen ein Hyperboloid B 2, das ~0 nnd q m i t r  "s verbindet und auch 
den Kreis k ~ enthi~lt, weil es mit ibm die fiinf Punkte P,  Q, A , B ,  G' 
gemein hat; R ~ abet wird nicht nur yon o, sondern aueh yon jeder anderen 
zu v normalen :~bene in einem Kreise mit der Ro~tionsachse v geselmitten 
und foIglich sowoM yon r s w~e yon ~ und q dutch Rotation um v be- 
schrieben. 

5. Die Ebene a ~ n ~ t  drei Schmiegungsstrahlen a,  b, v der Raum- 
kurve rs; sie verbinden ~e einen der Kurvenpunkte A,  'B, C mit dem 

~) Diese Bemerl~ung verdanke ich Herrn Jolles. 
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Nullpunkte S yon o, dem Mittelpunkte des A, B und C verbindenden 
Kreises k ~, und hii]ften das gleichseitige Dreieck A B C .  Jedem Punkte 
von a ist in bezug auf r ~ ein Punkt des mit a assoziierten Schmie- 
gungsstrahles a' konjugiert (G. d. L. II ,  S. 182). Nun schneidet abet a 
die Sehne BC yon r s in ihrem Mittelpunkte rechtwinklig, und diesem ist 
auf a '  der unendlich ferne Punkt der Bisekante B C konjugiert. Die 
beiden assoziierten Schmiegungsstrahlen a, a' kreuzen sich also reeht- 
winklig; sie sind auf v senkrecht in zwei f i i r r  "~ konjugierten Punkten S, S', 
und (lurch sie sind die Punkte yon r s paarweise harmoniseh getrennt. 

6. Fiillt S, wie wir nunmehr annehmen, mit dem Mittelpui~kte O 
des Rotationshyperboloides R ~ zusammen, so ist S' der unendlich ferne 
Punkt 01 der Drehaehse v, und a '  liegt unendlieh fern in den.zu a nor- 
malen Ebenen; der mit a '  assoziierte Schmiegungsstrahl a ist also eine 
Symmetrieachse yon r "~. Kurz: D/e drei Schmiegung88trahlen a, b, c der 
Raumkurve r a, welche die Rotationsachse v des Hyperboloides .R ~ in 
seinem Mittelpunkte 0 rechtwinklig schneiden, sind Symmetrieachsen 8) 
yon ra ; 8ie liegen in der zu v normalen Symmetrieebene yon 2R ~ und 
bilden miteinander Winkel yon 120 ~. Wit bezeiehnen deshalb diese 
kubisehe Raumkurve als ,,dreifach axial symmetrisch" oder kiirzer als 
,,dreifaeh axial". Aus den Spiegelungen an zweien der Geraden a,  b, c 
resu[tiert eine Dritteldrehung um die Drehaehse v. 

7. Die Raumkurve r '~ schneider ihre drei Symmetrieachsen a, b, c 
bzw. in A, B, C reehtwinklig. Die Tangenten t,, tf,, t c dieser drei Schnitt- 
punkte liegen auf einem Hyperboloid, das v zur Rotationsaehse hat und 
R ~ li~ngs eines Kreises beriihrt. Auch die drei Asymptoten us, u b, uo 
yon r s liegen auf einem Hyperboloid, das v zur Rotationsachse hat, und 
schneiden bzw. a, b, c reehtwinklig. Sind bzw. A', B',  C' ihre unendlich 
fernen Beriihrtmgspunkte, so spiegeln sich an a die Asymptote u~ und ihr 
Ber'tthrungspunkt A '  in sieh selbst, da~egen werden die Asymptoten ub, u~ 
sowie ihre Beriihru_ngspunkte B', C 1 an a ineinander gespiegelt. Der yon a 
geschnittene Zweig der Raumkurve kann deshalb mit B'A  C 1 bezeictmet 
werden, der yon b oder c geschnittene mit C ' B A '  bzw. A'OB' .  Die 
drei Zweige sind in den unendlich Iernen Punkten A',  B', C' miteinander 
verbunden, die bilden zusammen die ganze Raumkurve B I A C ' B A ' C B  '. 

8. Die auf a, b und v senkrechte Drehachse v ist die Hauptachse 
yon co a Nu]lr~.umen N r. Diese haben die ~ auf v senkrechten Strahlen 
zu gemeinsamen Nullstrahlen; insbesondere sind in ihnen die Symmetrie- 
achsen a, b, .r r 8 und die unendlich femen Geraden a', b', e' der 
bzw. ~ztl a, 'b,  v normaIen Ebenen sich setbst zugeordnet (G .d .L .  I I ,  

"*) Aubh diese Bemerkung verdanke ich Herrn Jolles. 
1l* 
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S. 119). In einem geschart involutorischen Raum, der a, a' oder b, b' 
oder c, c' zu Involutionsachsen hat, sind die co I Nullr~iume N~ und ihre 
linearen Strahlenkomplexe sich selbst zugeordnet (G. d. L. II ,  S. 112); sie 
haben also die Geraden a, b, c zu gemeinsamen Symmetrieachsen, abet 
auch v, weft sie bekann~lich dutch jede Drehung um v, insbesondere durch 
jede halbe Drehung in sich selbst iibergehen. In ]edem dieser cc 1 Null- 
r~iume N,. ist det dreifach axialen Raumkarve r ~ eine dreifach axiale 
kubische Raumkurve r~ zugeordnet, die wie r s die Geraden a,  b, c zu 
Symmetrieachsen hat; denn dutch Spiegelung an a,  b oder c gehen r 3 und 
hr~ in sich selbst fiber und mit ilmen die Raumlmrve r~, deren Punkte, 
Tangenten und Schmiegungsebenen bzw. den Schmiegungsebenen, Tangenten 
und Punk~eu von r 8 in N r zugeordnet sind. 

9. Es gibt ~ 1  gescharte Kollineationen y, die alle Punkte und Ebenen 
der Drehaehse v ~und der unendlich fernen Gerade v' aller zu v normaten 
Ebeuen in Ruhe lassen; flit sie sind invariant die co ~ auf v senkreeh~en 
Strahlen, insbesondere die drei Symmetrieachsen a, b, c der dreifach axia- 
len kub~schen Raumkurve r 8 und die unendlich fernen Geraden a', b', c" der 
bzw. zu a, b, c normalen Ebenen. Aus den Nullkorrelationen ~, v, yon 
zweien der c~ ~ Nullr~hme, die v zur Hauptachse haben, resultiert eine dieser 
Kollineationen 7 ~ ~,v~, und sogar jede yon ihnen, wenn einer der Null- 
rgume so sich ~ndert, dab v seine Hauptachse bleib~ (vgl. G-.rl.L. II ,  S. 1'29). 

10. Die cx~ ~ gescharteu Kollineationen 7 transformieren einen gegebenen 
Punkt P in die oo 1 Punkte der yon P a u f  v gefhllten Normale. Sie trans- 
formieren die dreifach axiale kubische Raumlmrve r 8 in ~ andere 
dreifach axiale kubische Raumkurven r~, die wie r s die Geraden a, b, c 
zu Symmetrieachsen haben (Nr. 8, 9). Diese Kurven r$ haben co ~ zu 
v senkrechte Schmiegungsstrahlen mi~ r 8 gemein (Nr. 3). Der geome- 
trische Or~ dieser Schmiegungss~rahlen und der ~ 1  Raumlmrven r~ ist 
eine Regelfliiche sechsten Grades, welche die Punkt~ yon v zu dreifachen 
Punkten hat und die. zu v normalen Ebenen in je clrei S~rahlen schneider 
und sie in cleren unendlich fernen Punkten dreifach berfihrt. Eine Ge- 
fade g schneidet niimlich nur seehs der co ~ gemeinsamen Sehmiegungsstrah- 
len, weft die m~ g inzidenten lqormalen yon v auf eLuem gleichsei~igen 
Paraboloid 1,.'egen, und dieses mi~ r 8 nur seehs Punkte gemein hat. 

11. Es gib~ C0~RQta~ions~iichen R ~, die a,  b u n d c  zu Symmetrie- 
achsen, also v zur Rot ationsachse haben. Von ilmen berfihren sich 0o 1 
l~ngs jades de~ konzentrisel~en Kreise, in denen sie ihre Symmetrie- 
ebene abc  schneiden. Jeder ihrer ve ~ Asymp~o~enkeget beriib~ in seinem 
unendlieh fernen Kreise 001 der Fl~chen R ". Die vier Symmet~ieachsen 
a, b, c, v der c~ ~ Rotationsfl~chen R ~ sind ffir eine jede der Fliiehen ~ 
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' v' polar. Die o,~ ~ Ft~chen R ~- bzw. zu den unendlich fernen Geraden a ,  b', c', 
sind invariant Iiir die Spiegelungen an ihren Symmetrieachsen und flit 
jede Drehung um ihre Rotationsachse v. Fiir eine ~egebene yon ihnen,/~o, 
ist zu der dreifach axialen Kurve ~'~ eine andere dreifach axiale kubische 
Raumkurve r~ ~ polar, die wie r ~ die Geraden a,  b, c zu Symmetrieachsen" 
hat. Denn durch Spiegelung an a, b oder c gehen r ~ uad die Fl~iehe R 'z 

i 
in sich selbst fiber und mit ihnen zugleich die Polarkurve ~'~ van r a in 
bezug auf R~. .Durch die polare Korrelation gi, die durch R ~ als Ifizi- 
denzfl~iche bestimmt ist, werden die Punkte, Tangenten und Schmiegungs- 
ebenen einer jeden der Raumkurven r :3, r~ s bzw. in die Schmiegungsebenen, 
Tangenten und Punkte der anderen iibergefiihrt; Z, vertauscht also die 
dreifaeh axialen Raumkurven rS,.r 2 raiteinander. Die polaren Korrelationen 
der co ~ Rotationsfl~chen R ~ transformieren die Raumkurve rs in ~ ku- 
bische Raumkurven, die wie r 3 die drei Geraden a, b, c zu Symmetrie- 
achsen haben. 

12. Vertauseht die polare Korrelation Xk der Rotationsfl~iche zweiter 
Ordnung R:  die dreiiaeh axiale Raumkurve r s mit  der dreifach axialen r~, 
so fiihrt die aus g~ und ;~k resultierende Kollineation ;~i Zk die Raumkurve r~ 
in r a~ fiber. Dutch die zu ihr inverse Kollineation ;~kZ~ wird r2 in r~ ~ iiber- 
gefiihrt. Die Kollineation Zig1, lgl]t die acht Geraden a, b, c, v, a ~, b', v', v' 
und folglieh alle Ebenen der Drehaehse v und alle Punkte der Gerade v' 
in Ruhe (Nr. 11), sie ist also axial. Die acht Geraden "sind fiir oc ~" axiale 
Kollineationen invariant; diese fiihren einen gegebenen Punkt P fiber in 
die oo ~ Punkte der Ebene vP,  die Raumkurve r 8 abet in oc '~ kubische 
Raumkurven, die m i t r  s die drei Symmetrieachsen a,  b, c gemein haben. 

Beriihren sich die Rotationsfigchen R ~ ' ~, R~ ~ l~inos eines Kreises /r ihrer 
Symmetrieebene abe ,  so l~il~t die Kollineation ;~i;~k file Punkte und 
S~rahlen dieser Ebene und alle zu abe  normalen Ebenen und Strahlen 
in Ruhe. Sie ist in diesem Falle perspektiv; abe  ist ihre Kollineations- 
ebene, und der unendlich ferne Punkt O' von v ist ihr Kollineationszentrum. 
Weil die Rotationsfl~iehe / ~  van c~ ~ anderen Rotationsfl~ichen R ~ l~ngs 
des Kreises b~ b~rtihrt wird, so gibt es ~ perspektive Kollinea~ionen 
;~g~; sie ~ransformieren die dreifaeh axiale Raumkurve r s in ~ zu ihr 
perspektive dreifach axiale kubisehe Raumkurven, die mit  r ~ die Symmetrie- 
achsen a,  b, c gemein haben und auf einem kubischen Zylinder liegen. 

Auch claim ist g~g~ eine l~erspektive Kollineation, wean der Kreis, in 
dem s~ch R ~ u n d  R "~ bertihrer/, unendlich fern liegt; es sind dann alle un- 
endli~l~ fer/mn P u n l ~  und Strahlen sowie alle Durchmesserebenen und 
Durchmefis~r yon R2 in Ruhe. Die perspektive Kollineation Z~Z~ ha~ in 
diesem :Falle eine unendlich ferne Kollineationsebene und den Mittel- 
punlct;O yon i ~  und R ~ zum Kollineationszentrum und 2(hnliehkei~spunkt. 
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13. Die drei Geraden a, b, v sincl Symme~rieachsen yon oo ~ dreifael~ 
axialen kubischen Raumkurven r 8 (Nr. 11, 12); sie schneiden in jedem 
ihrer yon O versehiedenea eigentlichen Punkte 0o 1 dieser Kurven reeht- 
winklig. Eine der oo ~ Raumkurven r 8 ist bestimm~ dutch die Punkte 
A, B, C, in denen sie ihre Symmetrieachsen a, b, c rechtwinklig sehneidet~ 
und dutch deren Tangenten ta, tb, t~. Da diese Punkte und Tangenten 
dutch eine Dritteldrehung um v zykliseh ineinander iibergehen, so ist die 
Raumkurve aueh bestimmt durch ihren Sehnittpunkt A mit a, seine zu a 
normale Tangente t o" und die Drehaehse v. 

14. Der Nullraum i~r, der r 3 zu einer kubisehen Nullkurve hat, 
und sein ]inearer Strahlenkomplex sind durch die Hauptachse v und den 
Komplexstrshl t o bestimm~ (G. d. L. II, S.'119). Er ordnet jeder Ebene ~ 
yon a einen Nullpunk~ A l auf a zu. Die mit c~ 1 und A1 inzidente Nor- 
male $~ der" Symmetrieachse a berfihrt in A 1 eine kubische Nullkurve yon 
~r ,  die wie r a die drei Geraden a, b, c zu Symmetrieaehsen hat (Nr. 13) 
Jeder der c~ ~ Nullr~iume, die v zur Hauptachse haben, enth~l~ demnach 
als seine Nullkurven co 1 der o~ ~ dreifach axialen kubischen Raumkurven r '~ 
mit den Symme~rieachsen a, b, c; er ordnet die iibrigen oo ~ Raumlmrven r '~ 
paarweise einander zu (Nr. 8). 

15. Die o~ ~ dreifach axialen Raumkurven r 8 sind paarweise reziprok 
polar ~iir eine jede Rotationsfl~iche zweiter Ordnung R *, die mit 
ihnen die Symme~rieachsen a, b, c gemein hat (Nr. II). Sie werden in- 
einander iibergefiihrt durch jede d e r o o  ~ axialen Kollineationen, die die 
acht Geraclen a, b, c, v, a', b', c', in Ruhe lassen (hTr. 12). -- Unter 
den ce ~ kubisehen Raumkurven r ~ gib~ es zu jeder yon ihnen 001 ~ n -  
liehe und ~hnlich liegende; 0 ist ihr /~hnlichkeitspunkt (Nr. 12). Sie 
haben ihre drei unendlieh fernen Punkte miteinander gemein und liegen 
auf einem kubischen Strahlenkegel K 8 mit dem Zentrum O. Ihre homo- 
logen Punkte liegen auf je einem Strahle yon _~,  ihre homologen Tan- 
genten sind parallel und liegen in je einer Beriihrungsebene v~n K s, ihre 
homologen Sehmiegungsebenen sind gleiohfaIls pa~llel: ~ Z~ j ~ e r  der 
oo ~ Raumkurven r ~ gib~ es unter ihnen noch :..~dere co 1 10erspektiv 
kolllneare; dJese haben den unendlieh Iernen Punkt O' yon v zum Kolli- 
neationszentrum und a b c zur Kollinea~onsebene (Ni~ 12). Ihr geome- 
triseher Oft ist ein kubischer Zylinder Z s, ~desse~ Strahl~n durch O ~ gehen: 
Ihre homologen Punk~e liegen auf je einem Strahle yon ~ ,  ihre homo- 
logen Tangenten, sclmeiden die Ebene a. b c in je eine~.; Punk~e einer 
Kurve vier~er Ordnung drifter Klasse k * und liegen in ]e 'einer Be~'tih- 
rungsebene yon Z ~, ihre homologen Schmiegungsebenen sohneiden sich 
in je einer Tangerine yon k*. 
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16. Von den ~ "  dreifach axialen kubischen Raumkurven r a mit den 
Symmetrieachsen a, b, c geht  eine durch jeden Punkt P, der weder unend- 
lieh fern noch in einer der sieben Ebenen a b c, va,  vb, vc, va ' ,  vb ' ,  vc" 
tiegt. Sie verbindet die drei Punkte P1, in die sich P an a , b  und v 
spiegel~, mit P und zwei anderen Punkten P~, in die sich die drei 
Punkte P1 an a, b u n d c  spiegeln. Sowohl die drei 1)unkte p~ als auch 
der Punkt P und die zwei Punkte zP~ bilden ein gleichseitiges Dreieck, 
dessen Ebene zu a b c parallel, also zu v normal ist, und dessen Schwerpunkt 
auf v liegt; die seehs Eckpunk~e dieser zwei kongruenten Dreiecke abe t  
gehea dutch Drit~eldrehung um v zyklisch ineinander fiber. Damit ist der  
Satz bewiesen. 

In einem NalIraum _N~ mit der Haup~achse v ist der durch P 
gehenden dreifach axialen kubischen Raumkurve r ~ eine dreifach axiale 

8 zugeordnet, die mit r s die Symmetrieachsen a, b, c kubisehe Raumkurve r 1 
gemeia hat (Nr. 8) und der  N ullebene ~ yon _P sich ansehmiegt. In N~ 
ist O der NulIpunkt der Ebene a b c, die :Punk~e v'a' ,  v 'b' ,  v'c" sind 
bzw. die Nullpunkte der Ebenen va', vb' ,  vc ' ,  und die unend]ich fernen 
Punk~e yon v, a, b, c sind bzw. die Nullpunkte der Ebenen a' b' c', v a ,  
vb, v c .  Jecle Ebene ~, die weder zu einer der Geraden v, a, b, c parallel 
ist noch durch deren Schnittpunkt 0 oder einen der Punl~te v'a' ,  v' b', v" c '  
geht, ist demnach Schmiegungsebene yon einer der cc ~ dreifach axialen 
kubischen Raumkurven mi t  den Symmetrieachsen a, b, c. 

17. Aus der Nullkorrelation v eines Nullraums N mit der Haupt-  
achse v und der polaren Korrelation gi einer Rotationsfliiehe zweiter Ord- 
nung R~, die a,  b und v zu Symmetrieaehsen, also v zur Ro~ationsachse 
hat, resultiert eine Kollineation vX~. Sie l ~ t  die Drehachse v und ihre 
unendlich ferne Polare v' f i i r / /~  in Ruhe und vertauscht die Symmetrieachsen 
a,  b, c bzw. mit a', b', c'. Sie vertauscht also den Punkt va == 0 mit  
va'  --~ 0 ' ,  die Ebenen v a ,  vb,  vv bzw. mit den zu ihnen normalen Ebenen 
va', vb',  vo', und d/e dutch v' gehenden Ebenen a b c, a' b' c' mitein- 
ander, die unendlich fernen Punk~e v'~, v 'b,  v'c aber bzw. mit v ' a ' ,  
v 'b ' ,  v 'c ' .  Die Kollineation ~;~ vertauseht folglich die fiir R -2, konju- 
gierten Ebenen and Punkte  von v paarweise miteinander, desgleiehen die 

�9 fitr R~ konjugierten Punkte  und Eb~nen yon v' und die cc ~ mit v und v '  
inzidenten 8trahlen. Wir  bezeiehnen sie als ,,halbgeschart", weil ihre 
~.wei~e Po~enz eine geseharte Kollineation ist. 

18. Es gibt oc * halbgescharte Kollineationen v;~, die die Symmetrie- 
aehsen a ,  b, o bzw. mit ihren Polaren a ' ,  b', o' fiir R~ vertauschen. Du tch  
sie ~ r d  ein gegebener :Punkt P in die co ~ Punkte der Ebene iibergefiihrt, 
�9 die die Ebene v P  in v rechtwinklig schneider. Jede der o~ "~ Kollinea- 
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tionen v%~ fiihrt wie ihre Komponenten v und %~ die oc ~ dreifach axialen 
Raumkurven r s ineinander fiber. Unter ihnen gibt es oo 1 geschart invo- 
lutorische Kollineationen. Sie resultieren aus der Nullkorrelation ~ von 
/V r u n d  den polaren Korre]ationen der 001 Rotationsfl~ichen R~, die nieht 
nut  a, b u n d c  zu Symmetrieachsen haben, sondern aueh je 001 Null- 
strahlen von Nr enthalten (G. d. L. III ,  S. 197); denn ~ und jede dieser 
Korrelationen %~ sind fiireinander invariant, also vertauschbar. 

19. Die oo ~ dreifach axialen kubischen Raumkurven r 3 mit  den drei 
Symmetrieachsen a,  b, v gehen dutch eine Kollineation oder Korrelation fiber 
in co 2 kubische Raumkurven $8, die in drei geschart involutorischen R~iumen 
sich selbst zugeordnet sind, und deren drei Paar  reelle Involutionsachsen 
a l,  a~; bl, b~'; e 1, c,' zu gemeinsamen, paarweise assoziierten Schmiegungs- 
strahlem haben (vgl. lqr. 13). Aus den Kollineationen yon zweien dieser 
involutorischen R~iume resultiert eine ternir  zyklische Kollineation (Nr. 6); 
diese fiihrt die Strahlen a 1, b 1, c 1, ebenso a~', b~, c~ und die Punkte einer 
jeden der c~ ~ Raumkurven s s zyklisch ineinander fiber. Die Strahlen 
a 1, b 1, cl liegen in einem Strah]enbfischel (O1, eo 1), ebenso al ,  b~, c~ in 
einem Strahlenbfischel (0~, m~); fiir die oo ~ Raumkurven s "~ sind O 1 und O~ 
konjugierL desgleichen w i und o)~'. Die oo ~ Raumkurven s 8 haben die 

J I # virtuelle Bisekante O~ 01 = v 1 und die virtuelle Biplanare w~ co 1 = v 1. 

20. Jeder der co I Iqullr~iume, in denen O10 ~ und wleo~' einander 
zugeordnet sind, hat  co 1 der Raumkurven s 8 zu kubischen Nullkurven 
und ordnet die oo 2 iibrigen paarweise einander zu (lqr. 14). Fiir jede 
Fl~iche zweiter Ordnung, die den Strahlen a~, b 1, c I bzw. die Geraden 
a~, b~, e~ als Polaren zuordnet, sind die oo ~ Raumkurven s 8 paarweise 
zueinander polar (Nr. 11); solcher F l ~ h e n  gibt es co ~. Die sechs 
Schmiegungs~trahlen a~, b i,  c~, a'l, b~', c l' schneiden in jedem ihrer 001 
yon 01 und O~ verschiedenen Punkte co i der Raumkurven s 8 (Iqr. 13). 
Dureh jeden Punkt P1, der in keiner der aeht Ebenen o~I, co;, Oial, O~bl, O~c v 
O~ai, 01b~, Olc ~ liege, geht eine der Raumkurven as; jede Ebene ~ ,  

' ' ' c~ al ,  ' ~lc~ die mit  keinem der aeht Punkte O1, O~', ~o 1 a 1 , ~o 1 b 1, eo 1 el, ~o 1 b 1, 
inzident ist, schmiegt sich einer der Raumkurve~ an (Nr. 16). 

W i i r z b u r ~ ,  den 2. Juni 1919. 

(Eingegangen am 9. Jgni 1919). 


